
Verfalschung des Jodkaliums mil Bromknlium. 

Wiedergewinnuiig des Jods  aus den liiinstlicheii 
Jodhadern. 

Die haufige Anwendung des Jodkaliums in Frank- 
reich hat darauf aufrnerksam gemacht. - Die Trennung 
geschieht nach L a b i ch e und C h a n  t r e 1, indem durch 
Chlor eine Zerlegung statt findet, und demnachst durch 
Starkemehl Jod gefesselt wird, unter stetem Umriihren. - 
Der Bodensatz wird mit wenisem Wasser angemengt und 
demnachst so lange schweflige Saure hinzugeleitet, bis 
eine Entfarbung statt fand. - Es wird Hydrojod- und 
Schwefelsaure gebildet, welche spater nach gehorigem 
Auswaschen des Sedimentes mit Kali behandelt wird, wo- 
bei sich Jodkaliurn und schwefelsaures Kali bildet (auch 
etwas Schwefelniederschlag). Man verdunstet zur Syrups- 
consistenz, und behandelt den Ruckstand mit Schwefelsaure 
und Mangansuperoxyd, urn Jod zu gewinnen. Ein anderes 
Verfahren das Jod zu gewinnen wird darin vorgeschlagen, 
dass man Jodamylum rnit Aetzkalk vermengt und nun 
unter Zusatz von Wasser eine pastaartige Kalkmilch da- 
von anferligt. Es wird nun die emengte Masse in eiser- 
nen Gefassen eingeaschert und a fl nlich mit Schwel'elsaure 
und Mangansuperoxyd behandelt, urn Jod zu gewinnen. - Es beruhet das Verfahren (?) auf einer Eigenscbaft 
des Jods, auch mit Kohle eine Verbindung einzugehen. - 
(Journ. de Pharm. el de Cham. Avril 1846. p.  267 etcJ 

W i t t i ng. 

Verfalschung des Jodkaliums mit Bromkalium. 
Wenn eine Losun des Jodkaliums rnit schwefel- 

schuss des Kupfersalzes in der Fliissigkeit. D u fl  o s 
zeigte, dass alles Jod gefallt werden konne, wenn ein 
Ueberschuss von SO1 hinzugesetzt wird, wodurch sich 
Ku  feroxydul bildet, wahrend SO3 sich erzeugt. Mit  dem 
Chkrkalium ist es nicht der Fall und der neueren Unter- 
suchung von P e r  so nn e nach auch nicht mit dem Brornka- 
hum. Die Gegenwart des Brorns ergiebt sich, wenn nach der 
Trennung des Cu'' Jz, die Flussigkeit mit Aether behan- 
delt und wie bekannt, ferner verfahren wird. - (Journ, 
de Pharm. et de Chim. Mai 1846. p.  356.) 

Aetzbaryt. 
Als ein sehr einfaches und wenig kostspieli es Ver. 

fahren zur Darstellung von Aetzbbaryr empfiehlt s i e g e ,  
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saurem Kupferox d be f andelt wird, so bildet sich Cu' 
J', und die Hal T te des Jods bleibt trotz einem Ueber- 

Wi t t ing .  
- 




